
25.  Jahrgang ( 1 999), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

Es ist daher keineswegs überraschend, daß die ersten Ansätze zu einer 
grenzüberschreitenden Koordinierung der nationalen Lohnverhandlungen 
von den Gewerkschaften ausgehen . Uni laterale Koordination auf Gewerk
schaftsseite ist weniger voraussetzungsvoll als andere Arten der Koordina
tion , insbesondere ist sie n icht von der Mitwirkung der Arbeitgeberseite und 
von EU-Instanzen abhängig. 

Die sich langsam verbreitende Erkenntnis der ökonomischen Funktiona
l ität transnationaler Koordination der Lohnverhandlungen in der EU und das 
starke Interesse eines europäischen Akteurs sind frei l ich keine hinreichen
den Bedingungen dafür, daß auch tatsächl ich alle Voraussetzungen für de
ren auf Dauer angelegte Verwirkl ichung geschaffen werden. Im  vorl iegen
den Beitrag sind somit die Diskussion der Funktional ität, die Analyse der 
Voraussetzungen und die Erwägungen über die Chancen der dauerhaften 
Real isierung zu unterscheiden . 

Bevor die ökonomische Zweckmäßigkeit und die Voraussetzungen trans
nationaler Koordin ierung der Lohnverhandlungen in der EU diskutiert wer
den , ist es erforderl ich, die bestehenden europäischen und nationalen Insti
tutionen, Instrumente und Organisationen im Bereich der Geld-, Fiskal- und 
Lohnpolitik (mehr oder weniger) ausführlich zu analysieren, denn erstens 
bilden diese die Rahmenbedingungen bzw. den Ausgangspunkt aller Bemü
hungen zur Schaffung der Voraussetzungen für die grenzüberschreitende 
Koordin ierung der Lohnentwicklung sowie die Umsetzung letzterer und 
schränken die Handlungsspielräume der betreffenden Akteure ein.  Und 
zweitens kann die ökonomische Funktional ität der Lohnkoordination nur vor 
dem Hintergrund dieser Institutionen erörtert werden .  

Im Kapital 2 wird daher die Ausgangssituation in Westeuropa dargelegt 
und analysiert: die Institutionen und Instrumente der Geld-, der Fiskal- und 
der Lohnpol itik, die organisatorischen Strukturen der Gewerkschaften sowie 
die wichtigsten ökonomischen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit. 

Der zweite Teil dieses Artikels, der im Heft 1 /2000 erscheinen wird, befaßt 
sich zunächst mit der ökonomischen Funktional ität der transnationalen Ko
ordination der Lohnverhandlungen in der Währungsunion: Im Kapitel 3 wer
den ihre Vorteile in verschiedenen Entwicklungsszenarien diskutiert. Im  fol
genden Kapitel wird die Frage erwogen,  welchem substantiellen Prinzip die 
Lohnkoordinierung folgen sol l ,  um Wirtschafts- und Beschäftigungs
wachstum in Europa zu begünstigen (produktivitätsorientierte Lohnpolitik). 
Sollen Reibungsverluste zwischen Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik in der 
Währungsunion mögl ichst vermieden werden ,  so gilt es, die Kooperation 
zwischen den Trägern dieser Politikbereiche auf europäischer Ebene zu in
tensivieren (KapitelS). ln Kapitel 6 schließl ich werden die Voraussetzungen 
auf nationaler und europäischer Ebene für eine unilaterale grenzüberschrei
tende Koordination der Lohnverhandlungen auf Gewerkschaftsseite erörtert 
sowie die ersten Ansätze zu deren Umsetzung kurz dargelegt. 
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